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ANLEITUNG – KURSANMELDUNG 

Sollten bei der Anmeldung Fragen oder Probleme auftauchen, melde dich ungeniert auf dem Sek-

retariat an mail@ceviregionbern.ch oder telefonisch an 031 333 80 70. 

Weiter besteht eine DB-Supportgruppe auf WhatsApp, welcher du über folgenden Link beitreten 

kannst: https://chat.whatsapp.com/Fhmtn3ZYHSCLKBgBNbRFDc 

1. Kursauswahl 

Eine Übersicht aller angebotener Kurse findest du auf unserer Homepage unter 

www.ceviregionbern.ch/kursangebot/. Bei jedem Kurs ist ein Link für die Anmeldung aufgeschaltet. 

Je nach Kurs wirst du entweder auf die CeviDB oder eine externe Anmeldeplattform weitergeleitet. 

2. Weiterleitung auf die CeviDB 

Wenn du auf die CeviDB weitergeleitet wirst und noch nicht angemeldet bist, erscheint folgendes 

Fenster, auf welcher eine Kursübersicht zu sehen ist: 

 

Als nächstes klickst du oben links auf «Anmelden». 

 

mailto:mail@ceviregionbern.ch
https://chat.whatsapp.com/Fhmtn3ZYHSCLKBgBNbRFDc
http://www.ceviregionbern.ch/kursangebot/
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Du wirst nun auf folgende Seite weitergeleitet: 

 

Solltest du im Besitz deiner Logindaten sein, gehe weiter zum Abschnitt 

«3. Anmeldung mit bekanntem CeviDB - Login». 

Solltest du nicht im Besitz deiner Logindaten sein, gehe weiter zum Abschnitt 

«4. Anmeldung mit unbekanntem CeviDB – Login». 

 

Sofern du schon auf der CeviDB registriert und angemeldet bist, erscheint folgendes Fenster: 

 

Falls dies der Fall sein sollte gehe bitte weiter zum Abschnitt «5. Kursübersicht». 
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3. Anmeldung mit bekanntem CeviDB – Login 

Falls du im Besitz deiner Logindaten für die CeviDB bist, kannst du dich ganz bequem und schnell 

für den gewünschten Kurs anmelden. 

3.1. Beim ersten Fenster gibt’s du deine Logindaten ein und meldest dich damit auf der 

CeviDB an. 

 

3.2. Bei einem erfolgreichen Anmelden wirst du automatisch auf die Kursseite weitergeleitet. 

 

Gehe weiter zum Abschnitt «5. Kursübersicht». 
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4. Anmeldung mit unbekanntem CeviDB – Login 

Falls du nicht im Besitz deiner Logindaten für die CeviDB bist, kann es sein, dass du trotzdem schon 

erfasst wurdest. 

4.1. Um dies zu überprüfen trage deine E-Mail-Adresse im folgenden Feld ein und bestätige mit 

«Weiter». 

 

4.2. Solltest du in der CeviDB mit dieser E-Mail-Adresse erfasst sein, wird folgender Hinweis einge-

blendet. Du kannst weiter zu Schritt 4.3. 

 

*Wirst du in der CeviDB nicht gefunden, wirst du auf ein Kontaktformular weitergeleitet. Wenn du 

dies ausgefüllt und mit «Speichern» bestätigt hast, kannst du weiter zum Abschnitt 

«5. Kursübersicht, Schritt 5.4». 

4.3. Du solltest nun ein E-Mail, mit einem Link für die Anmeldung, erhalten haben. 

4.4. Mit dem Link wirst du auf die Kursübersicht weitergeleitet. Gehe weiter zum Abschnitt 

«5. Kursübersicht, Schritt 5.2» 
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5. Kursübersicht 

5.1. Wenn du dich auf der CeviDB erfolgreich angemeldet hast, wirst du auf folgende Seite weiter-

geleitet. 

 

Hier findest du noch einmal alle wichtigen Informationen zum Kurs. 

• Im grau hinterlegten Bereich findest du die Daten, Kosten sowie die Beschreibung des Kur-

ses.  

• In der rechten Spalte findest du die zuständige Kontaktperson und die nötigen Vorausset-

zungen für den Kurs, wie z. B. das Mindestalter, sowie die Aufnahmebedingungen. 

5.2. Du kannst dich nun bequem über den «Anmelden-Button» für den gewünschten Kurs anmelden. 
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5.3. Im nächsten Fenster kannst du eine Kontaktangaben überprüfen, sowie allfällige, zusätzliche 

Pflichtangaben ergänzen. Bitte bestätige mit «Weiter». 

5.4. Im letzten Fenster kannst du deiner Kurs-Anmeldung noch allgemeine Bemerkungen und Aller-

gien hinzufügen. Bitte bestätige mit «Anmelden». 

 

5.5. Es erscheint eine Anmeldebestätigung mit weiteren Hinweisen. Du solltest zudem eine Mail mit 

der Anmeldebestätigung erhalten haben. 

 

Es kann sein, dass für einige Kurse deine Unterschrift, respektive die deiner Eltern, benötigt wird. 

Hierfür kannst du die Anmeldebestätigung drucken, unterschreiben und an die angegebene Adresse 

retournieren. 

 

Geschafft. Du hast dich erfolgreich für den Kurs angemeldet.       

Wichtig: Falls du noch im Besitz deines Passwortes bist, weiter zu Schritt «6. CeviDB – Profil». 
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6. Persönliches CeviDB – Profil 

Im Zuge der Kursanmeldung solltest du nun im Besitz deiner CeviDB – Logindaten sein. Mit diesen 

kannst du dich jederzeit auf der CeviDB (www.db.cevi.ch) anmelden, deine Kursanmeldungen ein-

sehen, sowie dein Profil bearbeiten.  

Falls du noch immer nicht im Besitz deiner Logindaten von der CeviDB bist, kannst du folgendes 

unternehmen: 

6.1. Klicke oben rechts auf deinen Namen. 

 

6.2. Im neu geöffneten Fenster klickst du nun auf «Passwort setzen». 

 

6.3. Nun kannst du dein persönliches Passwort eingeben und mit «Passwort setzten» bestätigen. 

 

Hinweis: Deine angegebene E-Mail-Adresse und das gesetzte Passwort bilden deine persön-

lichen Logindaten für die CeviDB. Diese gelten generell und nicht nur für die Kursanmeldung. 

v 

 

http://www.db.cevi.ch/

